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Bereits der Titel dieser Dissertation »Die Vermittlung des Nationalsozialismus und der Shoah. Eine 

vergleichende Untersuchung der Schulbücher in Europa« macht neugierig, schließlich widmet 

Bertrand Lécureur sich einem breiten Untersuchungsgegenstand. Er betrachtet Schulbücher als 

»nationale Autobiographien« sowie als »niemals neutrale Medien der Vermittlung von Wissen und 

Werten an junge Generationen«, womit die Möglichkeit gegeben sei, »kollektive Mentalitäten und 

ihren Wandel« zu untersuchen (S. 31). Dies führt ihn zu folgenden wichtigen Fragen: Welche Narrative 

des Nationalsozialismus und der Shoah werden seit 1950 in Schulbüchern in Europa vermittelt, 

welchem Wandel unterliegen sie und in welchem Bezug stehen sie zu den jeweils aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und erinnerungskulturellen Phasen?

Doch die Erwartungen der Rezensentin wurden bereits in der Einleitung gedämpft, da die 

komparatistische Untersuchung sich auf die vier westeuropäischen Länder Belgien (frankophoner 

Teil), Deutschland (bis 1990 nur Westdeutschland), Frankreich und Großbritannien beschränkt und 

diese Auswahl lediglich mit dem Hinweis auf den gemeinsamen »demokratischen und liberalen 

Raum« (S. 32) nach 1945 begründet wird. Überzeugender wäre eine Differenzierung dieser Länder 

nach ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg gewesen, um herauszustellen, wie Deutschland, teils besetzte 

teils kollaborierende Länder wie Belgien und Frankreich sowie Großbritannien als alliierte Macht 

diesen Zeitabschnitt in ihr nationales Narrativ integrier(t)en.

Weitaus bedauerlicher ist jedoch, dass Lécureur keinen Überblick zum aktuellen Stand der 

Schulbuchforschung bietet und damit seine Arbeit nicht im wissenschaftlichen Diskurs verortet. 

Ebenso wenig legt er seine methodologische Herangehensweise ausreichend dar. Zudem fehlen 

Überlegungen zum Charakter von »Geschichte« als Konstrukt und als immer wieder neu zu 

verhandelnde Vergangenheit, die insbesondere deshalb wichtig gewesen wären, da Schulbücher den 

»sich verändernden diskursiven Rahmen politischer und pädagogischer Konsenspositionen 

dokumentieren« (Susanne Popp). 

Hervorzuheben ist die breite empirische Basis der Studie: Die systematische Untersuchung von über 

100 Schulbüchern im Zeitraum von 1950 bis zur Gegenwart ermöglicht eine Gesamtschau, die in 

diesem Umfang bisher in der internationalen Schulbuchforschung nicht vorliegt. Methodisch nähert 

sich Lécureur der »Analyse der Inhalte unter gleichzeitiger Einbeziehung ihres Wandels in Form und 

Grundlagen« (S. 36) auf zwei Arten. Die quantitative Auswertung der Schulbücher wird in 23 Grafiken 

im Anhang des Buches sowie in einer im Internet abzurufenden Chronologie der historiographischen, 

literarischen und filmischen Produktion zum System der Konzentrationslager und zur Shoah von 1933 

bis 1985 dokumentiert. Im Fokus der Veröffentlichung steht die qualitative Auswertung der in den 
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Schulbüchern aufzufindenden Kategorien Sachtexte, Abbildungen, Bildunterschriften und 

Arbeitsaufträge an die Schülerinnen und Schüler. 

Das Buch ist in die Kapitel »Der Aufstieg des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik (1919–

1933)«, »Das nationalsozialistische Deutschland (1933–1945)« und »Die ›Vernichtung der 

europäischen Juden‹ und andere NS-Verbrechen« gegliedert, die sich jeweils noch fünf bis zehn 

Teilaspekten widmen, z. B. die Anhängerschaft der NSDAP, der Aufstieg Hitlers bis 1933, die NS-

Wirtschaftspolitik, die NS-Propaganda, der deutsche Widerstand, die Konzentrationslager, der 

Antisemitismus und rassistische Theorien in der NS-Ideologie, die Schuldfrage nach 1945 oder die 

Erinnerung an die NS-Verbrechen.

Die drei Kapitel werden jeweils von einer Darstellung der historiografischen und erinnerungskulturellen 

Entwicklung in den unterschiedlichen Ländern eingeleitet, die den Rahmen für die Analyse und 

Diskussion der genannten Kategorien in den Schulbüchern bildet. Dieser Ansatz überzeugt zwar 

grundsätzlich, doch ist die Gewichtung der vier untersuchten Länder in den meisten Abschnitten sehr 

unterschiedlich. Der intendierte komparatistische Ansatz ist nicht genügend herausgearbeitet. Dies gilt 

insbesondere für Großbritannien und Belgien, die in der Untersuchung deutlich zu wenig 

berücksichtigt werden. 

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen durchgängig die Schulbücher in Deutschland (bis 1990 nur 

Westdeutschland). Die einleitenden Abschnitte sind in Teilen gelungen und bieten einen guten Einstieg 

in historiographische Strömungen und erinnerungskulturelle Debatten in Deutschland. An manchen 

Stellen ist die Einordnung in den deutschen Forschungsstand jedoch unzureichend. Zwar beschreibt 

Lécureur diese Abschnitte selbst als »breites Panorama« (S. 55), es ist aber fraglich, ob als 

Quellenangaben zur »Vergangenheitsbewältigung« (S. 41) oder zur Debatte um das Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas in Berlin (S. 52) Artikel in französischen Tageszeitungen oder nicht 

publizierte Vorlesungsmanuskripte einem wissenschaftlichen Standard genügen – schließlich sind 

diese Themen in der deutschen Geschichtswissenschaft umfassend behandelt worden und sollten 

den Lesern in einer Fußnote zumindest als weiterführender Hinweis genannt werden. 

In den Abschnitten, die sich den abgebildeten Fotografien widmen, fehlt ein kritischer Umgang mit 

Bildquellen. Gerade bei den im schulischen Kontext verwendeten Abbildungen handelt es sich oft um 

»Ikonen der Vernichtung« (Cornelia Brink), die bis heute unhinterfragt das Bildgedächtnis der 

Konzentrationslager und der Shoah prägen. Die Einbeziehung neuerer Ansätze der kritischen 

Bildinterpretation, insbesondere eine Bezugnahme zu Studien über (bildliche) Darstellungen der 

Shoah in Schulbüchern, u. a. von Eva Kolinsky oder Susanne Popp, hätte zur Schärfung des 

analytischen Blicks beitragen können.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Erwartungen, anhand der Veränderung von Schulbüchern den 

Wandel nationaler Narrative in Bezug auf den Nationalsozialismus und die Shoah nachzuzeichnen, 

nur zum Teil erfüllt wurden. Hierzu trägt auch der mit knapp sechs Seiten unverhältnismäßig kurze 

Schlussteil bei, der die in der Einleitung aufgeworfenen Fragen nicht noch einmal aufgreift und leider 

auch die Ergebnisse der Studie nicht präzise zusammenzufasst. 
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Trotz der angemerkten Kritikpunkte ist der komplexe Ansatz von Bertrand Lécureur, mit dem er die 

Entwicklung der Historiographie und Erinnerungskultur nachzeichnet, um vor diesem Hintergrund die 

Schulbücher in den vier Ländern zu analysieren, sehr zu begrüßen. Er weist auf einer beachtlich 

breiten empirischen Quellenbasis nach, in welchem Umfang sich die Themen Nationalsozialismus und 

Shoah im schulischen Kontext vervielfacht haben, welche inhaltlichen Schwerpunkte sich verschoben 

und welche didaktische Aufbereitung in welchen Ländern in welchen Zeitabständen vorherrschte. Sein 

Beitrag liefert damit Impulse für zukünftige komparatistische Studien zur Vermittlung des 

Nationalsozialismus und der Shoah auf europäischer Ebene.
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